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Unsere Lösung: QlikView

Thema: Alle Fäden in der Hand

Software – Landschaften in Unternehmen entstehen selten am Reißbrett. Meist erkennt man
das nachhaltige Wirken einer Evolution, deren
Gesetzmäßigkeiten nicht erklärbar sind. In
allen Unternehmensbereichen ist halt immer
mal ein Stück Software angeschafft oder fallweise auch mal ein Excel - Organismus ins
Leben gerufen worden, wenn der Hut brannte.
Das Ergebnis ist dann meist ein ERP – Kernland mit vielen Inselchen darum.

Liebe Freunde und Kunden, hoch geschätzte
Interessenten,
wir wünschen Ihnen ein erfolgreiches und
glückliches Jahr 2009.
Die Zeichen stehen auf raue See. Wir wünschen Ihnen eine solide Basis der Eigentümerund Kapitalstruktur. Niemand schätzt es, ausgeliefert zu sein an schwer einschätzbare Entscheidungsinstanzen.
Wer auch immer in einer Firma Verantwortung
trägt – nicht nur in rauen Zeiten – ist gut beraten, alle Fäden mit zeitnaher Greifbarkeit in der
Hand zu haben.
Bitte gestatten Sie uns, Ihnen die Frage zustellen, ob Sie wirklich alle Informationen für Ihre
Entscheidungen, Planungen und Interventionen – zeitnah und angemessen aufbereitet –
zur Verfügung haben.
Business Intelligence ist das Schlagwort für
eine ganze Reihe von Methodenapparaten und
natürlich auch fertigen Lösungen und Produkten, die verfügbare Daten diverser Quellen
verdichten. Diese liefern eine mehr oder weniger schnelle, umfassende und bedarfsgerecht
aufbereitete Kollektion von Berichten, Auswertungen und Meldungen.
Wir von der CCA werden als Berater und
Systemintegratoren in fast allen größeren und
mittleren Projekten mit den Anforderungen
konfrontiert, über die Prozessunterstützung
durch Software hinaus die Entscheider mit den
notwendigen Reports und Meldungen zu versorgen. Grund genug, dass wir den Markt sondiert und uns zu einer Partnerschaft mit der
Firma Lerox entschlossen haben. Grundlage
ist auch hier unser Anspruch, unseren Kunden
gleichermaßen Beratungskompetenz und Lösungsqualität bieten zu können.
Ich lade Sie ein, sich
selbst ein Bild von unseren Lösungen zu machen! Auf eine gute Zusammenarbeit mit Ihnen
freut sich
Ihr Robert Dani

Da ist guter Rat in Form von umfassenden,
soliden, gut aufbereiteten Berichten und Informationen teuer, auch mal sehr teuer.
Wir kennen die Software – Welten und die
Anforderungen des Managements. Mit QlikView und unserem Partner Lerox sind wir
überzeugt, Ihnen eine äußerst flexible Lösung
für die aktuellen Managementanforderungen
bieten zu können:
• Kurze Entwicklungszyklen – Anwendungen
werden innerhalb einer Woche, oft sogar
weniger Tage erstellt und eingeführt.
• Risikofrei – Kostenlose Demoversion mit
vollem Funktionsumfang als Download verfügbar.
• Bedienungsfreundlich – Einfache Analyse
per Mausklick, Endanwender benötigen keine Schulung.
• Flexibel – Bedarfsgerechte Analyse auf unbegrenzter Zahl von Dimensionen und Datensätzen.
• Voll integriert – Eine Lösung für leistungsvolle Analysen, maßgeschneiderte Applikationen und einfaches Reporting in einer Architektur.
• Leistungsstark – Responsezeiten im Sekundenbereich, selbst bei außergewöhnlich großen Datenmengen.
Wir können an dieser Stelle nicht alle Funktionen und die zugrundeliegende Technologie
ausbreiten. Aber wir stellen Ihnen die Lösung
an Hand anschaulicher Beispiele gern in Ihrem
Hause vor. Bitte vereinbaren Sie einfach einen
Präsentationstermin mit unserem Herrn Donesch (donesch@cca.at)!
Der Geschäftsführer der
Lerox GmbH, Markus Lehmann steht Ihnen gern mit
seiner Projek terfahrung als
Ansprechpartner zur Verfügung
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